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Liebe Leserinnen und liebe Leser des TSV–Journals, 

„Alle Jahre wieder“, das ist nicht nur das schöne, traditionsreiche Weihnachtslied, es beschreibt auch die 

Herausforderungen, die wir gemeinsam im zurückliegenden Jahr, hier im TSV zu bestehen hatten. 

Drei Abstiege im Fußball, das sogenannte „Triple“, hat uns dort im SV natürlich ganz besonders hart getrof-

fen und der Super-GAU war eingetreten. 

Gott sei Dank konnten aber auch Meisterschaften und vordere Tabellenplätze in anderen Sportarten errun-

gen werden, sodass die Jahresbilanz dann doch wieder etwas freundlicher aussieht. Aber der Reihe nach. 

Ganz, ganz herzliche Glückwünsche nochmals an unsere neu gegründete Tischtennismannschaft, die gleich 

im ersten Jahr nach ihrem Zusammenschluss mit dem TSV Obbach, die Meisterschaft errungen hat! Und 

ebenso herzliche Glückwünsche auch an unsere Korbballerinnen, die nach ihrem letztjährigen Aufstieg in der 

Hallenrunde sofort wieder Vizemeister geworden sind. 

Nur die Fußballer im SV mit ihren drei Abstiegen trüben die Bilanz der ersten Hälfte des zurückliegenden 

Jahres. Und leider musste, aus Mangel an Spielern, dann auch noch die dritte Mannschaft komplett vom 

Spielbetrieb abgemeldet werden. 

Mittlerweile geht es aber wieder aufwärts und beide Mannschaften stehen, zwar je eine Klasse tiefer, auf 

einem 1. bzw. auf einem Relegationsplatz und können wieder aufsteigen. 

Dass es hier wieder aufwärts geht und dass auch die anderen Sportlerinnen und Sportler erfolgreich trainiert 

und betreut werden können und dass auch sonst alles im TSV in geordneten Bahnen verläuft, haben wir 

natürlich unseren vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den sogenannten „Kümme-

rern“ zu verdanken. Ja, dass alles dann doch so gut laufen konnte, das alles ist deren Verdienst. 

Leider bleibt in der Hektik der Tage meist zu wenig Zeit für Lob und Anerkennung. Deshalb möchte ich dies 

gerne auf diesem Weg nachholen und mich bei allen unseren „Kümmerern“ für ihre Arbeit im zurückliegen-

den Jahr ganz, ganz herzlich bedanken. 

Doch jetzt ist es endlich an der Zeit, einmal etwas durchzuatmen und das gilt nicht nur für uns im TSV, son-

dern für Sie alle, liebe Leserinnen und liebe Leser. Bestimmt haben viele von Ihnen schon sehnsüchtig auf 

diese Zeit des Jahres gewartet; mir jedenfalls ging es so. 

Genießen Sie also die nächsten Tage und Wochen im Kreis der Menschen, die Ihnen am nächsten stehen, 

feiern Sie mit ihnen und machen Sie die Advents- und Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. 

Auch wir im TSV wollen unseren Mitgliedern und deren Familienangehörigen noch etwas ganz Besonderes 

bieten. Nämlich unsere traditionelle TSV–Weihnachtsfeier, zu der ich Sie alle recht herzlich einlade. Sie findet 

in diesem Jahr am Samstag den 17.12.2016 statt und sie beginnt erstmals bereits um 19:00 Uhr. Kommen 

Sie und lassen Sie sich von uns und vom Kützberger Musikverein, der wieder für uns aufspielt, auf das bevor-

stehende Weihnachtsfest einstimmen. 

Ich wünsche Ihnen allen viele besondere Momente, natürlich auch, dass Sie selbst reich beschenkt werden 

mit dem, was Sie sich gewünscht haben, vor allem aber mit Aufmerksamkeit, Zuneigung und Liebe. Gönnen 

Sie sich etwas und Verzichten Sie auf das Kalorienzählen, denn das hat nichts mit Weihnachten zu tun. 

Das neue Jahr wird neue Herausforderungen bringen und auch bald wird wieder Weihnachten vor der Tür 

stehen – schneller als wir heute glauben, halt „alle Jahre wieder“. 

Und so wie immer wünsche ich Ihnen allen, liebe Leserinnen und liebe Leser, noch eine schöne Adventszeit, 

ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gutes, ein zufriedenes, vor allem aber ein gesundes und glückliches 

neues Jahr. 

Es grüßt Sie alle herzlich 

Jürgen Hartmann 

1. Vorstand  
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FUßBALL 
 
 
2. Mannschaft 
Trotz aller Bemühungen ist es uns in der letzten Runde nicht gelungen den Abstieg aus der Kreis-

klasse zu verhindern. Wir haben ganz einfach vor der Winterpause zu viele Spiele vergeigt. So hat 

die relativ gute Rückrunde dann auch nichts mehr genutzt und wir sind in der A-Klasse gelandet. 

Bei der Jahresabschlussfeier kam dann der zweite Paukenschlag. Wir mussten feststellen, dass 

wir wegen Spielermangels keine 3. Mannschaft mehr melden konnten. Einige Spieler haben ganz 

aufgehört, andere wollten nur ab und zu mal aushelfen. So wurden für die neue Saison eben nur 

noch zwei Mannschaften gemeldet. 

 

Der Start in der A- Klasse verlief dann auch 

noch alles andere als erfolgreich. Nach den 

ersten beiden Spielen hatten wir nur einen 

Punkt auf dem Konto. Dann hat unser Trainer 

Daniel Tomitza aus gesundheitlichen Gründen 

aufgehört. Wir bedanken uns bei ihm für die 

geleistete gute Arbeit und wünschen ihm alles 

Gute für die Zukunft. 

Thomas Hartmann, der bis dahin als Spieler 

und Co-Trainer agierte, übernahm das Amt  

und somit die Verantwortung. Der junge Trai-

ner hatte von Anfang an Erfolg. Wir haben 

seitdem kein Spiel mehr verloren. Man fragt 

sich natürlich, worin liegt das Geheimnis die-

ses Erfolges?  Dafür gibt es meiner Meinung 

nach mehrere Gründe. 

Zum einen die Tatsache, dass wir eine Liga 

tiefer spielen. als in der vergangenen Saison. 

Außerdem hat sich im taktischen Bereich eini-

ges geändert. Wir spielen defensiver oder wie 

man heute sagt: Wir stehen tiefer. Das erklärt 

auch die wenigen Gegentore, die wir bis jetzt 

zugelassen haben. Das Entscheidende aber 

ist, dass die Trainer der beiden Teams hervor-

ragend zusammenarbeiten. Wir werden, so-

weit das möglich ist, immer mit Spielern aus 

der 1. Mannschaft unterstützt. 

Die aktuelle Situation macht einen Wiederauf-

stieg nicht unmöglich. Unsere Reserve steht 

in der Tabelle an erster Stelle mit 4 Punkten 

Vorsprung auf  unseren schärfsten Konkurren-

ten, dem SV Schnackenwerth, die ein Spiel 

weniger haben. Wir gehen also als Tabellen-

führer in die Winterpause. 

Wir lassen aber vorerst mal die Kirche im Dorf 

und denken von Spiel zu Spiel. Viel wichtiger 

ist, dass sich die Mannschaft stabilisiert und 

weiterentwickelt. Jeder Spieler ist für das 

Team wichtig und trägt einen Teil für den Er-

folg bei. Wir schauen jetzt mal, was im nächs-

ten Jahr so alles passiert und versuchen na-

türlich weiterhin ganz vorne mitzuspielen. Er-

freulich ist, dass wir mit Pascal Waigand in 

der Winterpause einen neuen Spieler be-

kommen. Er hat die letzten Jahre bei den 

Freien Turnern Schweinfurt gespielt und wird 

uns künftig bestimmt weiterhelfen. Auch Mar-

co Gössmann, der berufsbedingt beim SV 

Steppach gespielt hat, kommt wieder zu uns 

ins Team und wird uns nach seiner Verletzung 

wieder als Stürmer, mit hoffentlich vielen 

Toren, zur Verfügung stehen. Es schaut also 

für das Jahr 2017 ganz gut aus! 

Allen unseren Fans aus Euerbach und Kütz-

berg ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. 

Harald Wehner 
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1. Mannschaft - Jahresrückblick 

Nachdem die letzte Saison bzw. das erste Halbjahr 2016 für die 1. Mannschaft des SV Euer-

bach/Kützberg nicht so gut gelaufen sind, sollte man an dieser Stelle den sogenannten Mantel des 

Schweigens darüber legen.  

Wollen wir gleich mit dem 2. Halbjahr 2016 und der Vorrunde der Spielzeit 2016/17 beginnen! Es 

lief und läuft noch ganz gut für den SV Euerbach/Kützberg. Nach der Integration von vielen neuen 

Spielern, nicht nur fußballerisch, sondern auch sprachlich, ist der SV auf Kurs.  Abgesehen von 

einer kurzen Schwächephase im Oktober hat sich die Mannschaft gut erholt und geht mit 4 Siegen 

in Folge in die Winterpause. Jetzt heißt es in der Winterpause Kräfte tanken und über die Hallen-

runde Selbstvertrauen aufbauen. Denn der direkte Wiederaufstieg wäre schon eine klasse Sache. 

Bei Jahresrückblicken wird immer von dem einen oder anderen Highlight gesprochen. Eines war 

vielleicht das letzte Spiel in Oberschwarzach. Auf einem Hartplatz, dessen Bespielbarkeit irgendwo 

zwischen „äußerst fraglich“ und „höchst grenzwertig“ einzustufen war, gewann der SV Euer-

bach/Kützberg verdient mit 3:1 und legte mit wichtigen Tugenden wie Kampf, Laufbereitschaft und 

Willen den Grundstein zum Sieg. 

Die 1. Mannschaft des SV Euerbach/Kützberg wünscht allen Fans, Mitgliedern und allen anderen 

einen guten Start ins neue Jahr 2017. 

Oliver Kröner 

 
 
AH-Mannschaft 2016 

2016 war für die AHs des TSV-Kützberg/Euerbach wieder ein recht beschauliches Jahr! 

Wir trainierten wieder jeden Dienstag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr, wenn dieses Training nicht kurz 

vorher, aufgrund von Krankheit, Geschäftsessen, 2. Schicht oder gar Hochzeitstagen (hier haben 

anscheinend Manche mehrere im Jahr!?) per Whatsapp abgesagt wurde. 

Wir waren meist zwischen 6 und 12 Mannen auf dem Platz und wenn Udo ein Essen ansetzte, 

auch mal mehr. Es ist immer eine gesellige Runde und wir verstehen uns immer prächtig! 

‚Alte Männer‘ halt!! 

Ich wünsche mir, dass dies noch ein paar Jahre so weiter geht und auch von den jüngeren ‚alten‘ 

Männern ein paar mehr zum Training kommen! 

Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor al-

lem Gesundheit und Glück. 

Ralf Schmitt 
AH-Spartenleiter 
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Fußballjugend: JFG Euland 

A-Jugend 

Die A-Jugend bestreitet diese Saison erstmals ihre Runde in der Rhön, was natürlich etwas weite-

re Fahrten auf sich hat, aber dennoch besser ist als gegen jede Mannschaft viermal zu spielen, wie 

es letztes Jahr war. 

Wie leider auch in den letzten Jahren steht uns nur ein ganz dünner Kader zur Verfügung (13 Spie-

ler), wobei sich hier auch noch zwei Spieler schwer verletzt haben und die komplette Saison aus-

fallen. So sind wir gezwungen fast jedes Spiel mit 5 - 6 B-Jugendspielern anzutreten, die aber 

auch gerne bereit sind auszuhelfen und ihren Job echt hervorragend machen. 

Die A-Jugend steht im Moment auf dem 4. Tabellenplatz mit drei Siegen, einem Unentschieden 

und zwei Niederlagen und hat derzeit 5 Punkte Rückstand auf den 1. Platz, aber auch ein Spiel 

weniger (Torverhältnis 18:13, wobei der Spieler Hassib Mansoori 11 Tore erzielt hat und die Torjä-

gerliste ganz klar anführt). 

Spieler des TSV Kützberg: Mark Schunter und Harald Schmitt 

Betreuer in der A-Jugend: Marco Werner 

 

B-Jugend 

Die B-Jugend steht zur Winterpause auf dem 2. Tabellenplatz mit 21 Punkten und einem Torver-

hältnis von 33:8. Die Mannschaft hat 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer TV Jahn 

Schweinfurt, aber auch ein Spiel weniger. 

Spieler des TSV Kützberg: David Bauer 

 

C-Jugend 

Die C-Jugend stellt zwei Mannschaften, wobei die 1. Mannschaft in der Kreisliga spielt und die 

2. Mannschaft in der Gruppe. 

Die 1. Mannschaft steht auf dem 2. Tabellenplatz mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 

42:8. Sie hat zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer TV Haßfurt, allerdings auch ein Spiel 

mehr auf dem Konto. 

Die 2. Mannschaft überwintert zur Winterpause auf dem 6. Tabellenplatz mit 12 Punkten und ei-

nem Torverhältnis von 17:26. 

Spieler des TSV Kützberg: Finn Weber 

 

D-Jugend 

Die D-Jugend spielt in der Kreisklasse und liegt aktuell auf dem 2. Tabellenplatz mit 22 Punkten 

und einem Torverhältnis von 33:9. Das Team liegt einen Punkt hinter dem Tabellenführer TSC 

Zeuzleben, hat aber auch ein Spieler weniger. 

 

Ich wünsche allen Spielern, Trainern und Betreuern sowie den Mitgliedern des TSV ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Marco Werner 
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KINDERTURNEN 

Beim TSV Kützberg gibt es weiterhin die Sparte Kinderturnen. Mädchen und Jungen zwischen drei 
und sechs Jahren sind herzlich willkommen. 

Die Kinder werden spielerisch an verschiedene sportmotorische Fähigkeiten herangeführt. Mit 
Sing- und Fangspielen, kleinen Tänzen, Rhythmusübungen sowie Konzentrations- und Koordina-
tionsübungen wird Spaß an der Bewegung vermittelt. 

Das Kinderturnen findet donnerstags statt, in der Sommerzeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr und 
in der Winterzeit zwischen 16:00 und 17:00 Uhr. 

Anmeldung und weitere Infos bitte bei Gitta Hirsch, Tel. 0 97 26 / 26 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werbung Kopiershop 
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KORBBALL 
 
Frauen 
Im vergangenen Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle berichtet, 

dass unsere I. Korbballmannschaft nach dem Aufstieg in die 

Kreisklasse A1 der Frauen äußerst erfolgreich gestartet war und 

im Dezember den ersten Tabellenplatz belegte. Dieser Spitzen-

platz und das vielversprechende Zwischenergebnis ließ uns zum 

damaligen Zeitpunkt auf eine neuerliche Meisterschaft hoffen. 

Leider konnten wir das bis dahin gezeigte Leistungsniveau nicht 

über die gesamte Hallenrunde 2015/16 konstant halten und am 

Ende mussten wir uns mit dem zweiten Tabellenplatz zufrieden 

geben. Was uns aber, nachdem sich die erste Enttäuschung 

gelegt hatte, auch nicht besonders schwer fiel. Schließlich haben 

wir uns als Aufsteiger auf Anhieb in der höheren Klasse gut durchgesetzt und das Gesamtergebnis 

mit dem zweiten Tabellenplatz kann sich durchaus sehen lassen.  

 
Bei der II. Mannschaft lief es leider nicht so gut. Die drei Verstärkungen, von denen ich in meinem 

letzten Bericht geschrieben habe, standen verletzungsbedingt und aus beruflichen bzw. schuli-

schen Gründen nicht immer zur Verfügung und wir hatten fast an jedem Spieltag große Mühe, eine 

wettbewerbsfähige Mannschaft zu stellen. Nach allen widrigen Umständen reichte es für die 

II. Mannschaft in der Kreisklasse D1 am Ende nur zu einem vorletzten Platz mit mageren 11 Punk-

ten aus 16 Spielen. Trotzdem möchte ich die Einsatzbereitschaft der Spielerinnen an dieser Stelle 

positiv hervorheben. Alle haben sich nach besten Kräften in den Dienst der Mannschaft gestellt 

und verdienen unsere Anerkennung. 

 
In der Feldrunde 2016 hatten wir, wie schon in den Jahren davor, nur eine Mannschaft gemeldet, 

die in der Kreisklasse Frauen B1 antrat. Diese Feldrunde verlief sehr durchwachsen und am Ende 

belegten wir den vierten Tabellenplatz von insgesamt acht teilnehmenden Mannschaften. Während 

die Mannschaft von Zeuzleben  in dieser Feldrunde ungeschlagen Meister wurde, waren alle ande-

ren Mannschaften nahezu ausgeglichen stark und uns trennten nur drei Punkte vom zweiten Platz. 

Etwas enttäuscht war ich nach diesem Ergebnis schon, zumal wir am letzten Spieltag nicht mehr in 

bestmöglicher Besetzung antreten konnten und zum Ende hin wertvolle Punkte liegen lassen 

mussten. Ein erneuter zweiter Platz wäre durchaus zu erreichen gewesen. 

 
Die Neuzugänge bei der zweiten Mannschaft brachten nicht zuverlässig die erhoffte personelle 

Verbesserung und die beruflich, persönlich und verletzungsbedingten Ausfälle in der Hallenrunde 

2015/16 waren Anlass zu einer langen Diskussion, ob der TSV Kützberg weiterhin mit zwei Mann-

schaften am Spielbetrieb der Hallenrunden teilnehmen kann. Nachvollziehbare und oft nicht vor-

hersehbare Gründe schränken uns personell so ein, dass es uns sinnvoll erschien, vorerst nur eine 

Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. Diese Entscheidung wird wohl künftig in jedem Jahr 

neu zu treffen sein und wir hoffen, dass uns mittel- und langfristig wieder die eine oder andere 

Spielerin mehr zur Verfügung stehen wird. 

 
Deshalb ist der TSV Kützberg aktuell am Korbball-Spielbetrieb mit nur einer Mannschaft vertreten. 

Unsere Mannschaft spielt diese Hallenrunde 2016/17 in der Kreisklasse Frauen A1 und belegt ak-

tuell nach acht absolvierten Spielen den 1. Tabellenplatz. 

 
Leider ist die Tabelle nicht sonderlich aussagekräftig, weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle teil-

nehmenden Mannschaften die gleiche Anzahl von Spielen gespielt haben. Die Art und Weise, wie 
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unsere Mannschaft bisher gespielt hat, lässt aber am Ende wieder auf einen der vorderen Tabel-

lenplätze hoffen. Eine geschlossen starke Mannschaftsleistung hat uns bisher fünf deutliche Siege 

und drei denkbar knappe Niederlagen eingebracht. Die Korbdifferenz von +22 erzielten Körben in 

den bisherigen Spielen ist außergewöhnlich deutlich im Vergleich zu unseren konkurrierenden 

Mannschaften. 

 
Wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun, um am Ende dieser Hallenrunde möglichst weit vorne 

zu stehen und wünschen den Mitgliedern, Unterstützern und Freunden des TSV Kützberg, und 

ganz besonders denen der Korbballabteilung, eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und ein 

gutes neues Jahr. 

 
Peter Feser 
Korbballtrainer, 
mit allen Spielerinnen und Mitgliedern der Korbballabteilung. 
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TENNIS 

 
 
Liebe Tennisfreunde! 

Auch in diesem Jahr wurden unsere beiden Ten-

nisplätze in Eigenregie hergerichtet. Unter An-

leitung der beiden Platzwarte Karl-Heinz Stür-

mer und Karl-Heinz Härterich wurden die Plät-

ze wieder in einen hervorragenden Zustand 

gebracht. Vielen Dank an alle Helfer und an 

die Platzwarte. Die Netze der beiden Plätze 

wurden vor Saisonbeginn erneuert. 

Die Tennisanlage war den ganzen Sommer sehr 

gut besucht. Sofern das Wetter mitspielte wurde fast 

an jedem Tag gespielt. Auch mehrere Gastspieler lob-

ten den guten Zustand der Plätze und das Erschei-

nungsbild der kompletten Sportanlage. 

Wie bereits in den letzten Jahren war unsere erste 

Veranstaltung im Jahr 2016 am 8. Januar eine Win-

terwanderung nach Ramsthal zum Weingut Keller. 

Die Wanderung wurde gut angenommen und über 

25 Teilnehmer hatten einen wunderschönen Tag 

und einen feucht fröhlichen Abend. 

Am Samstag den 6. März veranstalteten wir in der TG Halle in Schweinfurt ein Schleifchenturnier 

für die Mitglieder der Abteilung. Bis 21 Uhr wurde fleißig gespielt und um den Sieg gekämpft, um 

anschließend in gemütlicher Runde den Tag Revue passieren zu lassen. 

Der Anfang Mai abgehaltene Schnupperkurs von unserem Trainer Alois Gropp erfreute sich reger 

Beteiligung. Mehrere Kinder, Jugendliche und auch einige Erwachsene konnten die ersten Erfah-

rungen auf dem Tennisplatz sammeln. 

An unserem alljährlichen Schleifchenturnier am 8. August beteiligten sich zwölf Tennisspielerinnen 

und Tennisspieler. Schönes Tenniswetter sorgte für die entsprechende Stimmung und die ausge-

losten Paarungen zeigten interessantes Tennis. Drei Spieler teilten sich punktgleich den Sieg. 

Ende Oktober wurde die Anlage wieder winterfest gemacht. Am 3. Dezember wurde noch ein Ab-

schlussturnier in der TG-Halle veranstaltet. 

Ausblick 2017 

Da die Plätze in diesem Jahr in einem hervorragenden Zustand waren, wollen wir nächstes Jahr 

die Plätze wieder selbst herrichten. Dazu brauchen wir wieder tatkräftige Unterstützung. 

Alois Gropp wird im nächsten Jahr das Schüler- und Jugendtraining am Freitag durchführen. Er 

plant vor Beginn der neuen Spielrunde nochmals einen Schnupperkurs durchzuführen, um interes-

sierten Kindern die Gelegenheit zu  geben, sofort danach im Schüler- und Jugendtraining einzu-

steigen. Für die Medenrunde 2017 wird eine Schülermannschaft angemeldet. 

Im Mai werden wir ein Freundschaftsspiel gegen Vasbühl durchführen. 

Wir wünschen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues 

Jahr! 

Abteilungsleitung Tennis 
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TISCHTENNIS 
 
 

Da sich die 1. und 2. Mannschaft mitten in der Saison befinden, kann ich leider nicht wirklich viel 

berichten. 

Die aktuelle Situation der 1. Mannschaft (stand 27.11.16) stellt sich etwas unglücklich dar. So steht 

die 1. Mannschaft nach acht Spielen auf dem 10. und damit letzten Tabellenplatz. Die Spiele wer-

den zwar verloren, allerdings meistens sehr knapp. Durch die errungene Meisterschaft der letzten 

Saison stieg die Mannschaft in die 3. Kreisliga auf. Es war uns von Anfang an klar, dass wir ziem-

lich viel an Erfahrung, aber wenige Spiele gewinnen werden. Die Mannschaft wird sicher noch zu 

einem Erfolgserlebnis kommen, nur eine Frage der Zeit bis der erste Sieg gelingt! 

Bei der 2. Mannschaft sieht es etwas besser aus. Aktuell belegt die Mannschaft nach neun Spiel-

tagen mit vier Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen, den 7. Tabellenplatz. Die Spiele 

gehen entweder sehr eindeutig für uns oder für den Gegner aus. Enge Kisten sind da selten dabei. 

Ich möchte mich bei allen aktiven Spielern für die gezeigte Leistung bedanken und hoffe auf einen 

erfolgreichen, verletzungsfreien Saisonabschluss. 

Abschließend wünsche ich Ihnen/Euch im Namen der Tischtennisabteilung ein gesegnetes Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2017! 

Andreas Hartken 
Abteilungsleiter Tischtennis 
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TERMINE 2017 
 

14.01.: Einsammeln der Weihnachts-
bäume durch den TSV 

27.02.: Rosenmontagsumzug 

24.03.: Generalversammlung TSV 

24.06.: Kleinfeldturnier des TSV 
mit Sonnwendfeuer 

14.-16.10.: Kirchweihtage 

16.12.: Weihnachtsfeier TSV 
 

Rosenmontagsumzug am 27.02.2017 

Auch am Rosenmontag 2017 zieht wieder 
der Gaudiwurm durch die Kützberger Stra-
ßen. 

Wer mit einer Fußgruppe oder mit einem 
Wagen, als Verein oder Abteilung eines 
Vereins teilnehmen will, meldet sich bitte 
an. 

Das Anmeldeformular wird rechtzeitig un-
ter www.tsv-kuetzberg.de zu finden sein. 

gez. Monika Dees 
 
 
 
 
 

Werden Sie Mitglied im TSV 
 

Der TSV Kützberg freut sich auf jedes neue Mitglied, egal ob jung oder reifer, egal ob aktiv 
oder passiv. 
 

Werden Sie Mitglied und nehmen Sie teil an der Gemeinschaft im TSV Kützberg! 
 

Unsere aktuelle Beitragsordnung 

Jährliche Mitgliedsbeiträge für  Beitrag TSV Zusätzlich für Tennis 

Schüler (bis 14 Jahre)  28,00 € 20,00 € 

Schüler (14 bis 18 Jahre)  40,00 € 25,00 € 

Erwachsene  65,00 € 40,00 € 

Paare  130,00 € 75,00 € 

Familien  130,00 € 90,00 € 

 

Auf http://www.tsv-kuetzberg.de können Sie sich im Bereich Verein  Mitglied-
schaft/Beiträge unser Beitrittsformular downloaden. Alternativ können Sie sich gerne an 
ein Mitglied der Vorstandschaft wenden.  
 
 
 
 
 

Ein herzliches Dankeschön 
 

allen Inserenten für die Unterstüt-
zung und an alle, die einen Beitrag 
zu diesem TSV-Journal geleistet 
haben! 

 

an den 
Bauwagen Kützberg 
für die Zustellung des 
TSV-Journals. 

 

http://www.tsv-kuetzberg.de/
http://www.tsv-kuetzberg.de/


 
 
 


